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Am 15. Juni 2019
von 15 bis 19 Uhr
in Schlicherum
Anmeldungen
bis 8. Juni 2019 unter:
www.raus-gehen.info

Das „Netzwerk: glauben. anders. machen.“,
eine Gruppe engagierter Christinnen und Christen
lädt, unter dem Motto „raus gehen glauben.
anders. machen.“ ein, über neue Wege nachzudenken,
den Glauben zu leben.

Was wollen wir?
Wir bringen Menschen zusammen, die mit aktuellen
Formen von Kirche und Gemeinde im Rhein-Kreis-Neuss
nichts anfangen können, damit sie neue Ideen in
Eigeninitiative entwickeln und realisieren.

Die Veranstaltung wendet sich an Menschen,
die sich von bestehenden kirchlichen Angeboten
nicht angesprochen fühlen.

Warum machen wir das?
Das ist uns wichtig, weil wir selbst beGEISTert sind
und den Wunsch nach anderen ergänzenden Formen
von Kirche verspüren. Wir wollen Botschafter sein,
teilhaben lassen und Nächstenliebe an vielen Orten
für Menschen lebensrelevant werden lassen.

Sie erhalten den Raum, eigene Vorstellungen
und Ideen einzubringen und andere Menschen
kennenzulernen, die Lust haben, neue Formen des
Kirche-seins auszuprobieren. Auch wer noch keine
konkrete Idee hat, ist herzlich willkommen!
Wer kommt, darf einfach neugierig sein, was andere
denken und sich inspirieren lassen.
Die Veranstaltung ermöglicht einander zu vernetzen,
Ideen auszutauschen oder gemeinsam neues zu
generieren. Weitere Informationen sowie regelmäßige
Updates zu den Vorbereitungen ﬁnden Sie auf der
Webseite www.raus-gehen.info

Was ist unsere Vision?
Wir werden begeistert zurückschauen, weil es gelang,
wiederum begeisterte „Macher“, die wir vorher noch
nicht kannten, neue/alternative/ergänzende Formen von
Kirche entdecken zu lassen.
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Was wird am 15. Juni 2019 passieren?
Ankommen
Zur Einstimmung gibt es die Gelegenheit bei
verschiedenen Projekten auf dem Hof mit anzupacken.
Stärkung I
Nach getaner „Arbeit“ wird es eine kleine leibliche
Stärkung geben und die erste Gelegenheit mit den
anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.
Stärkung II
Zur geistigen Stärkung und Inspiration wird es Impulsvorträge von Gründern*innen geben, die über ihren
„Acker“ berichten und wie sie ihn bearbeitet haben.
Austausch
Nach dem Erlebten und Gehörten ist Zeit sich
intensiv über Gedanken und Ideen auszutauschen.
Wer eine konkrete Idee hat, kann diese vorstellen
und „Verbündete“ suchen.

Verabreden
Es wird besprochen wie es weiter gehen kann und
welche Unterstützung benötigt wird.
Segen, Stärkung & Sendung
Zum Abschluss feiern wir und bedanken uns für
die spannenden Stunden.
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